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Wuchs durch Sprossung BUS dem mittleren und unteren Teile des 
Iiorpers rasenformig. KBrper kugel- bis sliulenformig, bei 7 cm Hohe 
6 cm stark, von dunkelgraugrtiner Farbe; Scheitel flach, fast ohne Wolle, 
von Stacheln geschiitzt. Warzen locker gestellt, in der Jugend schlank, 
aufrecht, spater breiter (1,6 cm) und abstehend, fast rhombisch, nach 
dem Verholzqn nach oben gerichtet. dachziegelartig sich deckend, oben 
mit einer flachen Furche versehen, aus deren unterstem wolligen Teile 
die Sprossen hervortreten. Areolen nur im Neutriebe etwas wollig, sehr 
bald verkahlend. Randstacheln meist 12, dunn, horizontal spreizend, 
schwach nach dem Ktirper zu gebogen, von verschiedener Lange (bis 
1 cm), woissqlasig, einige nach der Spitze zu mehr oder weniger braun. 
Jlittelstacheln 1, sehr vereinzelt 2-3, etwas s tkke r  und llinger als die 
Randstacheln, schwach nach unten geneigt und wenig gekriimmt, am 
Grunde hornfarbig, nach der Spitze zu dunkelbraun auslaufend. Bald 
vergrauen und verwittern siimtliche Stacheln, die Warzen verholzen, und 
die Stacheln verschwinden, Axillen mit kurzer, weisser Wolle versehen. 

Uber Bliiten und Fruchte sowie iiber das Verbreitungsgebiet der 
Art ist nichts bekannt. Sie ist von Herrn H. C. O r c u t t  in San Diego 
(Kalifornien) Herrn De L a e t  ubersandt worden. Ihrer (als Cor@.ulalu) 
starken Neigung zum Sprossen wegen habe ich sie mmosis&vna (sehr 
verzweigt) benannt. 

Im ,System wird die Art in der I. Untergattung Coryphanlu Eng., 
1. Reihe dzducothele Lem. (mangels Driisen). und der Korperfarbe. der 
diinnen Stacheln sowie ihres ganzen Aussehens wegen als Nr. 2 a  hinter 
Mum. durungensis Runge unterzubringen sein, obschon die Korperform 
kugelformiger als die der J f .  durungewis ist. 

LXXl. Saponaria Kermanensis Bornm. nov. spec. sectionis 
Proieiniae e flora Persiae austro-orientalis. 

Von J. Bornmii l ler  (Weimar). 
(Originaldiagnow.) 

Plantula a n  n u a ,  l-3-pollicaris, ad caules et calyces pilis brevibus 
vol brevissimis paten tibus glanduliferis (sparsim eglandulosis intermixtis) 
plus minus dense obsita, ad folia utrinque crispule albo-pilosa eglandu- 
losa ; foliis basilaribus 4 vel 2, oblongis, obtusis vel subacutis, in petiolum 
brevissimum attenuatis, integris, caulinis (binis dichotomiis) angustioribus, 
floralibus deminute linearibus; c a u l e  basi dichotomo (rarius simplice). 
ramis tenuibus rigidulis nudis (glandulosis) divaricatim declinatis, inter- 
dum iterumque rectangule furcatis, corymbulos laxos pauci-(2-6-)floros 
gerentibiis; f l o r i  bu s varie pedicellatis dichotomiis et  lateralibus (corym- 
b uli quasi uniflori) longiuscule pedicellatis, calyce duplo longioribus, 
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ceteris calycem vix aequantibus, omnibus erectis vel erecto-patentibus; 
c a  1 y c i s  oblongo-cylindrici substipitato-glanduloso-pilosi dentibus mem- 
branaceo-marginatis, ovatis, acuminatis, saepe roseo-tinctis: l a m i n a  
parva, vix exserta, subcuneata, retusa, albida vel rosea; c a p s u l a  oblonga, 
calycem paulo superante, 4-6 mm longa; s e m i n i b u s  fuscis amoene 
tuberculis linearibus flabellatim (margine radiatim) ordinatis dense obsitis. 

P e r s i a  aus t ro -o r i en  t a l i s :  Prov. Kerman, in montis Kuh-i-Dschupar 
rupestribus regicinis alpinae, 2900-3800 m s. m. (detexi 4. VI. 1892; 
Iter Persico-turcicurn a. 1892-93. no. 2265). 

S. Kermunensis besitzt erheblich kleinere Iielche als 8. Orientalk 
I,.. deren Blstter kahl, Kelche aber mit langen abstehenden Driisen- 
haaren besetzt sind. Die Samen beider Arten sind giinzlich verschieden 
(bei S. Orient& sind sie mit rundlichen Tuberkeln gleichmlssig besotzt), 
ebenso die Tracht, welche etwa init der von S. pa.nnEa Bunge (caule 
nano dichotome ramoso) ubereinstimmt. Da ich die neue Art zahlreich 
an verschiedenen Stellen jenes Hochgebirges (meist am Pusse der Felsen 
bei 29-3800 m), immer in  gleicher Gestalt beobachtete und sammolte 
ist es ausgeschlossen, dass diese zmergigen oft nur 3- 5 Blutchen 
tragenden Individuen unnormal entwickelt wiiren. Haufig liegen die zwei 
von der Basis rechtwinkelig ausgehenden Stengel vollig dem Boden an 
und die gabelstandige Blute erhebt sich scheinbnr rosettenstandig Ruf 
einem feinem Stielchen, welches 2-3 nial so lang als der Kelch ist. 

S. viscosa C. A .  Mey. der gleichen Gruppe, aber reich verzweigt und 
gedrangt-blutig. besitzt fast doppelt so grosse Fruchtkelche (bzw. Kapseln) 
rnit lanzettlichen lielchzipfeln und langen Driisenhaaren, ebenfalls sind 
die Samen ganzlich verschieden. 

5'. pa&a Bunge, unserer Art vielleicht am ngchsten verwandt, 
zeichnet sich durch drusenlose Behaarung aus. der Kelch wird als ,,patule 
villosus" bezeichnet, sie ist ein Wustenbewohner Turkestans, von 
L e h m a n  n ,in lirnosis praeruptis desedi Kisilkum" aufgefunden und seit- 
dem (wenigstens anderwarts) nicht wieder beobachtet, durfte daher mit 
unserer Hochgebirgspflanze nicht in naherer Beziehung stehen. 

Schliesslich wiire noch der S. dic8otot)aa Iiomarov (Beitr. z. Flora des 
turkest. Hochgebirges I, 120) zu gedenken. einer bisher in  Parnir, Schugnan 
und Serawschan festgestellten mir unbekitnnten Art der gleichen Section 
Proteinia. Da mir die Diagnose dieser neuerdings (1896) aufgestellten 
Art nicht vorliegt, muss ich auf die i n  Aussicht stehende monographische 
Bearbeitung der Gattung Suponaria durch Fraulein G u d r u n  S i m m l e r  
(Graz) verweisen. Etwa identisch mit S. lierrnanensis kann die K o m a -  
rovsche Pflanze nicht sein, da nach brieflicher Mitteilung Frgulein 
S i m m l e r s  meine Pflanze aus Kerman inzwischen weder anderwarts 
gesammelt noch beschrieben sei, also auch mit S. dichotoma Kom.. welche 
nach der Beschreibung ubrigens in allen Teilen kleiner sein musse. such 
kiirzer gestielte Bluten besitze, wohl nichls gemein haben kann. 




